High Protein Quarkkuchen Himbeergeschmack - 450g - glutenfrei-aromaverpackt
(1)

Art.-Nr.: Fit-Him-Qu-90

5,99 €
inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 1-2 Werktage **
Beschreibung:
High Protein Quarkkuchen - Himbeergeschmack - glutenfrei - verzehrfertig, aromaversiegelt Ein Fitness-Proteinkuchen, der
prima in deinen Trainingsplan passt. Ohne Zuckerzusatz und mit 17g Protein pro Portion kannst du auch als Fitness
begeisterter "ja" zu einem leckeren Himbeer-Quarkkuchen sagen. Nach einer spritzigen Biketour, einer anspruchsvollen
Kletterroute oder nach einem ausgedehnten Lauftraining wieder zur Ruhe kommen ist ein berauschendes Gefühl. Sich dann
mit dem Partner in die Sonne setzen und sich mit einem Kuchen zu belohnen ist für viele ambitionierte Sportler eine seltene
Ausnahme. Mit Cakees® Fitness-Proteinkuchen , passt sogar dieser Genuss voll in den Trainingsplan. Damit kannst du nach
dem Fitnesstraining endlich einen leckeren Kuchen essen. Kein Zuckerzusatz und 17g Protein pro Portion kommen auch bei
kompromisslosen Sportlern gut an. Da unser neuer Fitness-Proteinkuchen noch nicht so bekannt ist, kannst Du diesen in der
praktischen, aromaveriegelten Spezialschale prima zu Geburtstagsfeiern, Kaffeekränzchen und anderen Veranstaltungen
mitnehmen. Die Spezialschale hält einiges aus, dass dein Fitnesskuchen auch wie frisch gebacken aussieht. Denn so kommt
er in diese innovative Spezialverpackung - absolut frisch gebacken. Deshalb ist er auch ohne Konservierungsstoffe ca. 6
Monate haltbar. Die Einen nennen es Tradition, die Anderen eine raffinierte Kreation aus der Backstube, wenn frische
Vanillestücke in einer frische Quarkschicht das Genusserlebnis eines Vanille-Quarkkuchen bestimmt. Deshalb wird dieser
"Vanille-Quarkkuchen" nach traditionellem Bäckerhandwerk gebacken. Der frische, mit Vanillegeschmack vermischte Quark,
kommt besonders fein zur Geltung. Statt einer Geschmacksexplosion begeistert das Aroma der frisch verarbeiteten
Inhaltsstoffe den Kuchenliebhaber. Ziel ist es, mit Cakees®, köstliche Fitness-Proteinkuchen zu kreieren, die an fast jedem
Sportspot der Welt, wie frisch gebacken, genossen werden können. Dein leckeres Kuchenstück kann gut aus der Hand
gegessen werden, selbst wenn du gerade am Gipfelkreuz der Zugspitze sitzt. Cakees® fruchtiger Himbeer-Quarkkuchen wird
absolut frisch in der praktischen Transportbox gebacken und sofort vakuum versiegelt. Damit erreichen wir nicht nur eine
extrem lange Haltbarkeit - nach dem Öffnen schmeckt der Kuchen tatsächlich saftig und frisch. Cakees® Fitness-ProteinKuchen werden nicht nur am Wohnzimmertisch genossen. Die aromaversigelten Fitness-Kuchen werden auch in
Campingbussen, Rucksäcken, Kajaks und Satteltaschen zu sportlichen Events an Traumzielen mitgenommen. Deshalb wurde
die Umverpackung so geschaffen, dass eurer fruchtiger Vanille-Quarkkuchen auch am Traumplatz noch richtig gut aussieht.
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Vorteile Cakees® - Fitness-Proteinkuchen - Himbeer-Quarkkuchen - glutenfrei : frisch gebacken und sofort aromaversiegelt
ohne Geschmacksverstärker ohne künstliche Zusätze ohne Konservierungsstoffe ohne Kühlung haltbar durch neuartige
Verpackung Spezialversiegelt - extrem lange haltbar - ca. 6 Monate durch lange Haltbarkeit bist du immer für Gäste gerüstet
schmackhafter Geburtstagskuchen prima Größe / Verpackung - geeignet für Wanderungen und Reisen Herstellung Cakees®
"High Protein Quarkkuchen " : Cakees® Fitness-Protein-Himbeerkuchen mit Quarkschicht und leckerem Himbeeraroma
werden bereits in ihrer speziellen Back-/ Transportschale gebacken und unmittelbar luftdicht versiegelt. Durch die hohe
Kerntemperatur beim Backvorgang ist der Kuchen sterilisiert und keimfrei. Dadurch erreichen wir ein monatelanges
Aufbewahren bei Zimmertemperatur. Die Falzstellen und Materialdicke der Kartonumverpackung verleiht dem Kuchen in
seiner Spezial-Back-/Transportschale eine noch bessere Festigkeit. Das ist besonders praktisch, wenn Sie den ProteinHimbeer-Quarkkuchen zum Sport, auf Wanderungen oder Reisen mitnehmen wollen. Zutaten / Inhaltsstoffe - FitnessProteinkuchen - Himbeer-Quarkkuchen - glutenfrei : 62% Quark (Halbfettstufestufe), Süßungsmittel Xylit, Hühnerei ,
Milcheiweiß , Maisstärke, natürliches Aroma, Speisesalz,Säuerungsmittel Zitronensäure, kann Spuren von Schalenfrüchten
enthalten Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! Service-Info für Hundehalter: Bei Süssstoff Birkenzucker (xylit)
muss berücksichtigt werden, dass dieser bei Hunden bereits in geringen Dosierungen zu einem starken Insulinanstig führen
und lebensgefährlich sein kann. Bei Katzen ist Birkenzucker (xylit) nicht gefährlich. Anmerkung zu den Kohlenhydraten
(Nährwerttabelle): Von den insgesamt 23,2g Kohlenhydraten sind 18,3g mehrwertige Alkohole, die für den Körper nicht
verwertbar sind. Die tatsächlich relevanten "net carbs" sind also nur 4,9g je 100g Kuchen.

Passend dazu

High Protein Schoko-Quarkkuchen 450g - glutenfrei - aromaverpackt

High Protein Quarkkuchen
Vanillegeschmack - 450g - glutenfrei aromaverpackt

High Protein Quarkkuchen
Zitronengeschmack - 450g glutenfrei - aromaverpackt

Grundpreis: 1,33 €/100g

Grundpreis: 1,33 €/100g

Grundpreis: 1,33 €/100g

5,99 €

5,99 €

5,99 €

inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

inkl. 5% MwSt., zzgl. Versandkosten

(12)

(9)

(4)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,99 € bis zu einem Bestellwert von 70,- €. Bestellungen ab 70,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen
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* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 70,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 70,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden
Sie hier.
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